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Als Leon morgens in den Kindergarten kommt, staunt er nicht 
schlecht. Mitten im Flur hängt die Kindergartenleiterin Frau  
Schneider ein Foto von seinem Papa auf. „Warum hängst du das  
Bild dahin?“, fragt Leon. „Weil dein Vater gestern zum Eltern
vertreter der blauen Gruppe gewählt wurde“, sagt Frau Schneider. 
„Was ist ein Elternvertreter?“, fragt Leon nach. „Ihr Kinder habt 
eure Gruppensprecher. Und die Elternvertreter sind die Sprecher  
von den Eltern.“ – „Warum hängen dann hier keine Bilder von  
den Gruppensprechern?“, ärgert sich Leon. „Prima Idee!“, meint 
Frau Schneider. „Sprich doch mal mit den anderen darüber.“
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Im Gruppenraum stürmt Leon direkt zu seiner Erzieherin. „Anja,  
im Flur sollen auch Fotos von den Gruppensprechern hängen!“, 
platzt es aus ihm heraus. „Das ist ein gutes Stichwort, Leon“,  
sagt Anja. „Morgen werden die neuen Gruppensprecher gewählt.  
Vielleicht lässt sich deine Idee dann umsetzen.“ – „Ich will auf jeden 
Fall Gruppensprecher werden!“, ruft Leon aufgeregt. „Wissen denn 
eigentlich alle, was Gruppensprecher machen?“, fragt Anja in die 
Runde. Max und Semra schütteln den Kopf. Sie sind noch ziemlich 
neu im Kindergarten. 
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„Die Gruppensprecher gehen ins Kinderparlament“, erklärt Jelena. 
„Genau!“, sagt Anja und stellt drei Teller mit blauen, roten und  
gelben Spielfiguren in die Mitte. „Seht mal: Die kleinen blauen  
Figuren seid ihr und die eine große bin ich.“ Max und Semra  
nicken. „Die gelben und roten Figuren sind die anderen Kinder
gartengruppen“, fährt Anja fort. Dann stellt sie noch einen Teller  
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mit einer großen braunen Spielfigur dazu. „Wenn etwas zu bespre
chen ist, das alle Gruppen betrifft, gehen die Gruppensprecher ins 
Kinderparlament“, erklärt Anja. „Und das ist bei Frau Schneider im 
Büro“, ergänzt Jelena und zeigt auf die braune Spielfigur. „Eine  
Erzieherin oder ein Erzieher kommen auch dazu“, sagt Anja und 
stellt eine große gelbe Figur zu der braunen. 
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